Seit 1953 versüßen die Gutenachtgeschichten des Bayerischen Rundfunks
den Kindern jeden Abend das Schlafengehen. Pünktlich zum 60. Jubiläum
erscheint eine ganz besondere Auswahl an lustigen, fantasievollen und
spannenden Episoden als Buch zum Vor- oder Selberlesen: Der fabelhafte
Herr Plümo nimmt Paul mit auf nächtliche Spritztouren, Rocco reist mit seinem roten Suppentopf ins Weltall, und der getigerte Kater Calogero erlebt
in den Gassen von Sizilien aufregende Abenteuer. Diese und viele weitere
Geschichten – von Oskar im fliegenden Rollstuhl, der draufgängerischen
Oma Otto oder einem ganz besonderen Kindermädchen – sind in diesem
liebevoll illustrierten Buch versammelt und machen den Kindern vor dem
Ins-Bett-Gehen riesigen Spaß. »Schlaft gut und träumt was Schönes!«

Betthupferl
Buch s
a
D
adio
R
r
u
z
ng
u
d
n
Se

Fantastische
Gutenachtgeschichten

Betthupferl

»Liebe Kinder, jetzt kommt euer Betthupferl!«

Fantastische Gutenachtgeschichten

In Lizenz der

ISBN 978-3-926163-81-3

Verlag Lutz Garnies
www.vlg.de
9 783926 163813

ISBN 978-3-926163-81-3

VERLAG LUTZ GARNIES

Betthupferl

Fantastische
Gutenachtgeschichten

Illustrationen: Mascha Greune

IMPRESSUM
BETTHUPFERL
Fantastische Gutenachtgeschichten
Illustrationen: Mascha Greune
Autoren: Michael Baumann, Olga-Louise Dommel, Brigitte Endres, Ulrike Klausmann, Silke Wolfrum
Redaktion: Anja Mösing
© 2013 Verlag Lutz Garnies, Haar / München
Verlag, grafische Konzeption, Satz und Herstellung: Verlag Lutz Garnies, Haar / München
ISBN 978-3-926163-81-3

Mehr zum Betthupferl und den Autoren unter:
www.br-online.de/kinder/radio-tv/betthupferl
Betthupferl – Fantastische Gutenachtgeschichten gibt es auch als Hörbuch im Hörverlag:
1 CD, Laufzeit ca. 1 h 13 min, ISBN 978-3-8445-1067-6, www.hoerverlag.de

Vorwort

Liebe Kinder,
wenn es am Abend heißt: »Jetzt aber ab ins Bett!«, ist das meistens genau dann,
wenn Ihr überhaupt keine Lust dazu habt, oder?
Weil wir Großen das wissen – schließlich waren wir ja auch mal klein –, haben
wir in diesem Buch 18 Betthupferl für Euch gesammelt, mit denen das InsBett-Gehen ein großer Spaß wird: Denn es sind 18 fantastische Gutenachtgeschichten, in denen allerhand los ist: Ein kleiner Junge reist im Suppentopf ins
Weltall, ein getigerter Kater vertreibt Gespenster, eine Tigerlady wagt sich mit
einem Krokodil in die Manege, ein uralter Rollstuhl kann fliegen, außerdem gibt
es Zauberschnurrbärte, Bücherkrümelgeschichten und vieles mehr. Für jeden
von Euch ist etwas dabei. Ihr braucht nur auszusuchen, worauf Ihr gerade Lust
habt!
Und wir verraten Euch noch ein Geheimnis: Alle unsere Betthupferl sind mit
einem kleinen Zauber versehen. Bekommt Ihr eines vorgelesen, dann vergesst
Ihr sofort den Ärger, den Ihr vielleicht gerade mit dem großen Bruder oder mit
der kleinen Schwester hattet; Ihr vergesst, dass Ihr gerade Zähne putzen musstet oder sogar Haare waschen; ja, Ihr vergesst sogar, dass Ihr eigentlich gar nicht
ins Bett wolltet! Denn dann wird es im Bett gemütlich: Ihr reist ins Land der
Fantasie, erlebt dort Abenteuer, kichert, lacht und staunt. Und ganz oft schlaft
Ihr nach so einer Reise im Nu ein und träumt auch noch einen wunderschönen
Traum.
Aber das ist noch nicht alles. Dieses Buch hier ist noch aus einem anderen
Grund ein ganz besonderes. Mit diesem Buch werden 60 Jahre Betthupferl im

Bayerischen Rundfunk gefeiert – so lange schon lesen wir Kindern jeden Tag
ein Betthupferl im Radio vor. Das heißt, wir vom Kinderfunk im Bayerischen
Rundfunk haben schon Eure Eltern und Großeltern mit unseren Gutenachtgeschichten in den Schlaf gezaubert. Fragt sie doch mal, ob sie sich noch an die
eine oder andere Betthupferl-Geschichte erinnern können!
Klar, innerhalb der letzten 60 Jahre hat sich die Welt ganz schön verändert.
Eure Opas und Omas kannten als Kind ja noch nicht einmal Computer oder
Handys. Und genauso haben sich unsere Betthupferl verändert. In diesem Buch
findet Ihr Geschichten für Kinder, die jetzt und heute gerade nicht ins Bett
gehen wollen, kurz: Betthupferl für Euch.
Für Euch haben wir die fantasievollsten Radio-Betthupferl der letzten 16 Jahre
zusammengestellt, und Mascha Greune hat zu jeder Geschichte zauberhafte
Bilder gezeichnet. Wir wünschen Euch viel Vergnügen damit!
Und nun sagen wir wie jeden Abend im Radio: Schlaft gut und träumt was
Schönes. Gute Nacht!
Anja Mösing für den Kinderfunk des BR
P.S.: Die Betthupferl könnt Ihr im Radio übrigens jeden Abend um 5 vor 8 auf
Bayern 1 hören. Und das geht von überall auch mit dem Computer als Live
stream.
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as für ein prächtiges Haus!«, staunt Kater Calogero und betrachtet voller
Ehrfurcht die große Villa mitten in einem zauberhaften Park.
»Es ist ein Schloss!«, maunzt die Katze Fatima, die schon einmal hier war.
Na gut, ein Schloss ist es nicht, aber ein großes Landhaus mit verschnörkelten
Gittern an Fenstern und Balkonen. In einem Brunnen spucken wundersame
Tiere aus Stein Wasserfontänen in die Luft.
»Komm mit, der Keller ist voll mit Würsten und Schinken!«, maunzt Fatima
und rennt los. Calogero folgt ihr. Sie laufen zwischen Beeten und Büschen bis
zur großen Marmortreppe, die zum Eingang des Hauses führt.
In dem Moment geht die Tür auf. Die Gräfin di Cusimanoi tritt heraus. Sie trägt
eine weiße Reithose und Lederstiefel. In der Hand hält sie eine Leine, an der
drei kleine graue Hunde zerren. Mit ihren platten Nasen und faltigen Gesichtern sehen sie aus, als seien sie gegen eine Wand gelaufen.
»Das sind Möpse!«, maunzt Fatima, die sich mit Hunden gut auskennt. »Und
Möpse können uns Katzen nicht ausstehen!«
Kaum hat sie das gesagt, da reißen die drei Hunde sich los und jagen hinter den
Katzen her.
Die Gräfin ruft und schimpft, aber die Hunde hören nicht auf sie. Kläffend rennen sie auf ihren kurzen Beinen hinter den Katzen her.
Aber Calogero und Fatima sind schneller. Sie springen auf eine Götterfigur aus
Marmor und retten sich von da aus mit einem Sprung durch das geöffnete
Badezimmerfenster ins Haus.
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Atemlos horchen sie, wie die Gräfin ihre
Hunde wieder einfängt und mit ihnen über
den Kiesweg verschwindet.
Jetzt ist es still und friedlich, und die beiden Katzen können die prachtvolle Villa in
aller Ruhe erkunden. Im Keller knabbern sie
einen Schinken an, im Salon wälzen sie sich auf dicken Teppichen, und auf der
Terrasse ärgern sie die bunten Vögel, die in einem kunstvoll geschmiedeten
Käfig gefangen sind.
»Lass uns abhauen, bevor die Frau mit den Hunden zurückkommt«, maunzt
Calogero, aber Fatima hat noch keine Lust zu gehen. Staunend steht sie im Salon und betrachtet ein Gemälde, auf dem ein Mops auf einem rosa Sofa abgebildet ist. »Los«, drängelt Calogero, »wir müssen weg, bevor sie wiederkommen!«
Jedoch – zu spät: Ein Schlüssel dreht sich im Schloss der Haustür. Die Gräfin
tritt ein und löst ihre Hunde von der Leine. Möpse haben zwar platte Nasen,
aber riechen können sie damit gut. Sofort nehmen sie die Spur der Katzen auf
und rennen kläffend in den Salon. Calogero und Fatima flüchten auf das Klavier.
Die Gräfin eilt in den Salon, aus dem ein höllischer Lärm kommt. Die drei Möpse
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springen kläffend am Klavier hoch, während zwei Katzen voller Angst
über die Tastatur laufen und dabei eine fürchterliche Musik spielen. Das
ist so komisch, dass die Gräfin laut loslacht.
Sie sperrt die Hunde in ein Zimmer und nimmt die Katzen auf den Arm,
die vor Angst zittern. Sie beruhigt die Tiere und bringt sie nach draußen.
Eilig huschen Calogero und Fatima durch den Park.
In der Abendsonne werfen die Bäume lange Schatten auf den Kiesweg.
Jetzt brauchen die Katzen keine Angst mehr zu haben, denn die Hunde
sind hinter verschlossenen Türen. Und dennoch zucken sie zusammen,
als hinter einem Busch die Umrisse eines Mopses erscheinen.
Der ist aber zum Glück nur aus Stein.
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